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Ein Gesamtkonzept ist notwendig

Der aktuelle Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates 27. November 2008 über den Schutz 
personenbezogener Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit 
in Strafsachen verarbeitet werden1, ist kein umfassender Rahmen für den Datenschutz durch 
die Polizei- und Strafverfolgungsbehörden in Strafsachen, da er sich lediglich auf 
grenzüberschreitende Sachverhalte bezieht und das Problem von parallelen Bestimmungen 
zum Datenschutz in den verschiedenen EU-Instrumenten nicht löst.

Das Ziel des Parlaments bestand darin, ein einzelnes umfassendes Instrument zum 
Datenschutz zu schaffen, mit dem sämtliche unterschiedlichen Probleme, die in diesem 
Bereich bestehen, angegangen werden können. Trotz der unterschiedlichen Haltungen zu 
Beginn des Ausarbeitungsprozesses hat die Kommission nicht ein einziges Instrument anstelle 
von zweien vorgeschlagen, wobei der Bereich des Strafrechts von der vorgeschlagenen 
Richtlinie abgedeckt wird. Die Richtlinie an sich, sofern sie angenommen wird, brächte einige 
Verbesserungen mit sich, wie zum Beispiel die Ausweitung ihres Geltungsbereichs auf rein 
nationale Sachverhalte. Zurzeit gibt es einen Flickenteppich verschiedenster EU-Instrumente 
zum Datenschutz für den Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen. Die derzeitige „schizophrene” Situation, in der die nationalen 
Strafverfolgungsbehörden die Auflagen zum Datenschutz entsprechend des vorliegenden 
Sachverhalts anpassen müssen (grenzüberschreitender oder innerstaatlicher Sachverhalt, 
Europol, Eurojust, Prüm) kann in einem kohärenten justiziellen Umfeld nicht aufrecht 
erhalten werden, nicht zuletzt deshalb, weil es sich beim Datenschutz um ein grundlegendes 
Menschenrecht handelt (Artikel 8 der EU-Charta). Obwohl die Anwendung der Charta auf die 
Umsetzung des EU-Rechts begrenzt ist (Artikel 51 der Charta), hat der Gerichtshof in der 
Vergangenheit diesen Begriff in anderen Bereichen sehr weit gefasst. Gleichzeitig sieht 
Artikel 2 des EU-Vertrags eine solche Einschränkung nicht vor (Anwendung des EU-Rechts) 
und verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einhaltung der Grundrechte. In diesem 
Zusammenhang wäre es langfristig juristisch fraglich, ob von ein unter derselben nationalen 
Behörde bei nationalen und grenzüberschreitenden Sachverhalten zwei unterschiedliche 
Auffassungen zum gleichen Grundrecht verwendet werden.

Es liegt auf der Hand, dass einer Verordnung der Vorzug zu geben wäre, da der 
Harmonisierungsgrad durch eine Richtlinie immer geringer ist und zu einer rechtswidrigen 
Anwendung führen könnte, ohne dass von den Mitgliedstaaten eine gemeinsame horizontale 
Praxis eingeführt wird (wie dies bei Richtlinie 95/46/EG der Fall war). Neben der Form bleibt 
auch der Inhalt der Richtlinie beim Datenschutz hinter der vorgeschlagenen Verordnung 
zurück. In diesem Zusammenhang hat der Europäische Datenschutzbeauftragte unter anderem 
mitgeteilt, dass die Ausweitung des Anwendungsbereichs nur zu einem Mehrwert führe, wenn 
die Richtlinie den Datenschutz in diesem Bereich erheblich verbessert, was aber nicht der Fall 
sei. Im Vergleich zu der vorgeschlagenen Verordnung seien viele Bestimmungen der 
vorgeschlagenen Richtlinie nicht ausreichend und nicht schlüssig begründet.2     Das erklärte 
Ziel der Reform wurde nicht vollständig erreicht und das unzureichende Gesamtkonzept nicht 

                                               
1 ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60
2 Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zum Reformpaket über den Datenschutz vom Januar 
2012, S. 19.
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verbessert.1 Der Europäische Datenschutzbeauftragte fordert die Gesetzgeber ferner auf, 
sicherzustellen, dass beide Instrumente die gleichen Grundbestimmungen enthalten und am 
gleichen Tag in Kraft treten.2    Ferner hat die Artikel-29-Datenschutzgruppe in ihrer 
Stellungnahme zur Reform des Datenschutzes3 immer wieder auf dieses Problem hingewiesen 
und sich kritisch zum Vorschlag der Kommission geäußert. Deshalb spricht sich der 
Berichterstatter, der hierbei auch von den Schattenberichterstattern unterstützt wird, für einen 
Paket-Ansatz für beide Instrumente aus und ist bereit, diesen ggf. auch zu verteidigen, 
einschließlich einer Abstimmung der Zeitpläne für beide Vorschläge.

Vermeidung einer unrealistischen und nicht praktikablen Teilung von Bereichen 

Die Teilung dieser beiden Instrumente wirft berechtigte Fragen hinsichtlich ihrer praktischen 
Anwendbarkeit bei der Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden, dem 
privaten Sektor und anderen öffentlichen Stellen auf. Zwei unterschiedliche Instrumente (zu 
unterschiedlichen Zeiten angenommen) mit verschiedenen Bestimmungen sind aus 
praktischer Sicht nicht geeignet, die Ziele Rechtssicherheit und Gleichheit vor dem Gesetz zu 
erreichen. Deshalb ist es fraglich, ob die Richtlinie in der vorgeschlagenen Fassung ein 
Gesamtkonzept vollständig verwirklichen könnte, auch wenn sie sich auch auf rein nationale 
Sachverhalte bezieht.4 Manchmal wird ein nationaler zu einem Grenzüberschreitenden 
Sachverhalt und/oder einem Sachverhalt, der eine Zusammenarbeit mir privaten Stellen 
erforderlich macht. Bei sämtlichen erfassten Daten handelt es sich um potentielle EU-Daten, 
die in der Union kursieren. Ein gutes Beispiel für die Verbreitung „kontaminierter“ Daten 
illustriert der Fall Marper des EGMR, bei dem ein Problem im Zusammenhang mit der 
Speicherung von DNA in einem Mitgliedstaat infolge der Prüm-Entscheidung zu einem 
Problem in allen Mitgliedstaaten wird. Dies zeigt sich auch anhand der beabsichtigten 
Schaffung und Rolle der Überwachungsbehörden, wo die Richtlinie direkt auf die 
vorgeschlagene Verordnung Bezug nimmt, einschließlich der Rolle des Europäischen 
Datenschutzausschusses.5

Ferner werden Fragen im Zusammenhang mit den Organen, Einrichtungen, Ämtern und 
Agenturen der Europäischen Union von der vorgeschlagenen Richtlinie nicht berührt 
(Artikel 2), obwohl deren Bedeutung für den Datenaustausch durch juristische Dienste und im 
Rahmen der Strafverfolgung zunimmt.  Gleichzeitig spricht sich die Kommission dafür aus, 
drei Jahre nach dem Inkrafttreten der Richtlinie eine Überprüfung der spezifischen Akte im 

                                               
1 Siehe in diesem Zusammenhang auch die Mitteilung der Kommission vom 4. November 2010 über ein 
Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Europäischen Union (COM(2010)609), EP-Entschließung vom 6. Juli 
2011, Schlussfolgerungen des Rates des 3071. Treffens des Rates für Justiz und Inneres vom 24. und 25. Februar 
2011, Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten vom 14. Januar 2011 usw.
2 Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zum Reformpaket über den Datenschutz vom Januar 
2012, S. 37.
3 Stellungnahme 01/12 der Artikel-29-Datenschutzgruppe zum Reformpaket über den Datenschutz vom 23. März 
2012
4 In diesem Sinne enthält Erwägung 12 der vorgeschlagenen Richtlinie folgende abstrakte Erklärung: Um zu 
gewährleisten, dass jeder in der Union auf der Grundlage unionsweit durchsetzbarer Rechte das gleiche Maß an 
Schutz genießt und Unterschiede, die den Austausch personenbezogener Daten zwischen den zuständigen 
Behörden behindern könnten, beseitigt werden, sollte die Richtlinie harmonisierte Vorschriften für den Schutz 
personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit festlegen.
5 Siehe hierzu die Erwägungen 52 und 59.
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Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit vorzunehmen, war in der Realität 
einem Zeitraum von mehreren Jahren entspräche (1-2 Jahre legislative Arbeit und drei Jahre 
für die Umsetzung, anschließend würde die Kommission nach drei Jahren mit der 
Überprüfung dieser Akte beginnen). In der Realität liefe also alles darauf hinaus, dass erst in 
etwa sechs Jahren gemeinsame Standards für die gesamte EU vorliegen. Ein solch langer 
Zeitraum ist jedoch nicht hinnehmbar.

Zu prüfende Fragen

Bei verschiedenen spezifischen Fragen besteht Klärungsbedarf, unter anderem bei den 
folgenden:

- Jede Ausnahme vom Prinzip muss entsprechend begründet werden, da der Datenschutz ein 
Grundrecht ist. Deshalb muss er unter allen Umständen gleich geschützt werden, wobei 
Artikel 52 der Charta, nach dem Einschränkungen möglich sind, uneingeschränkt gilt. Solche 
Einschränkungen müssen jedoch als Ausnahmen von der allgemeinen Regel betrachtet 
werden und dürfen nicht selbst zu Regel werden. Umfangreiche Ausnahmeregelungen können 
nicht akzeptiert werden.

- Eine klare und adäquate, relevante und nicht übertriebene Definition der Grundsätze des 
Datenschutzes und Aspekten der Datenspeicherung, Transparenz sowie Aktualisierung von 
Daten ist erforderlich.  Ferner fehlen Bestimmungen, die den Datenkontrolleur zur Einhaltung 
der Regelungen verpflichten. 

- Ein Bewertungsmechanismus für eine ordnungsgemäße Überprüfung der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit fehlt. Diese Frage ist von zentraler Bedeutung, um einzuschätzen, ob die 
Erfassung bestimmter Daten tatsächlich erforderlich und zweckmäßig ist. Die Notwendigkeit 
solcher Bewertungen wurde vor kurzem im Rahmen der Debatten um TFTP und PNR 
unterstrichen. Eine solche Bewertung würde es außerdem verhindern, dass eine Gesellschaft 
wie bei Orwell entsteht, in der in letzter Konsequenz sämtliche Daten erfasst und ausgewertet 
werden. Die Erfassung von Daten muss notwendig sein, um ein bestimmtes Ziel zu 
rechtfertigen, wobei geprüft werden muss, ob das Ziel auch mit anderen Mitteln erreicht 
werden kann und ob der Kern der persönlichen Privatsphäre ausreichend geschützt wird.  Der 
Aspekt der Verhältnismäßigkeit steht ferner in Verbindung mit der Frage der 
Wiederverwendung von Daten aus anderen Gründen, als jenen, mit denen ihre Erfassung 
ursprünglich begründet wurde. Es muss vermieden werden, dass von der gesamten 
Bevölkerung Profile erstellt werden.1

- Eine klare Definition der Erstellung von Personenprofilen („Profiling“) fehlt. Eine solche 
Definition sollte sich an der Empfehlung des Europarats orientieren.2 Das Profiling im 
                                               
1 Deshalb wird in Erwägung 19 gefordert, dass eine umfangreiche Wiederverwendung nur unter Beachtung von 
Erwägung 20 möglich ist, wo die Bedingungen für die Zweckbeschränkung und Verhältnismäßigkeit festgelegt 
werden.

2 Empfehlung CM/Rec(2010)13 des Ministerkomitees des Europarats an die Mitgliedstaaten betreffend den 
Schutz von Personen vor der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Profiling, 
23. November 2010.
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Rahmen der Strafverfolgung muss durch rechtliche Bestimmungen gedeckt sein, mit denen 
Maßnahmen zum Schutz der Daten der betroffenen Personen festgelegt werden und es dienen 
insbesondere ermöglichen, ihren Standpunkt zu äußern. Sämtliche negativen Folgen müssen 
von Menschen geprüft werden. Gleichzeitig darf das Profiling nicht dazu führen, dass die 
Daten völlig unbescholtener Bürger ohne Verdachtsmoment erfasst werden, wodurch dieses 
zu einer Rasterfahndung würde.

- Der vorgeschlagene Mechanismus zur Weitergabe personenbezogener Daten an Drittstaaten 
ist unzureichend uns stellt nicht ausreichend sicher, dass die Rechte der Personen, deren 
Daten weitergegeben werden, geschützt werden. Dieses System bleibt beim Datenschutz 
hinter der vorgeschlagenen Verordnung zurück. So ermöglicht die Richtlinie beispielsweise 
die Weitergabe von Daten an die Behörden eines Drittlandes oder eine internationale 
Organisationen, die nicht für die Strafverfolgung zuständig sind. Kommt es auf der Grundlage 
einer Bewertung des für die Verarbeitung Verantwortlichen (Artikel 35(1)(b)) zu einer 
Weitergabe, gestattet die Richtlinie sogar einen unfangreichen Sammeltransfer von Daten.

- Ferner sind die Zuständigkeiten der Datenschutzbehörden bei der Überwachung und 
Durchsetzung der grundlegenden Regelungen zum Datenschutz nicht ausreichend definiert. 
Im Vergleich mit der vorgeschlagenen Verordnung werden die Zuständigkeiten der 
Datenschutzbehörden weniger klar dargestellt. So ist nicht ersichtlich, ob die 
Datenschutzbehörden Zugang zu den Räumlichkeiten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen haben, wie dies in der Verordnung der Fall ist. Auch die Sanktions- und 
Durchsetzungsmaßnahmen scheinen weniger präzise zu sein.

Schlussfolgerungen

Der Berichterstatter befürwortet den Gedanken, auch rein nationale Verarbeitung 
einzubeziehen, da hiermit eine Lücke in der bestehenden EU-Gesetzgebung geschlossen und 
für diese Sachverhalte ein konsistenter und kohärenter Mechanismus geschaffen würde. Mit 
der vorgeschlagenen Richtlinie muss das in den Verträgen, dem Rahmenbeschluss 
2008/977/JHA, der Richtlinie 95/46/EG und der Empfehlung des Europarats Nr. R (87)15 
verankerte Schutzniveau erreicht werden.

Der Berichterstatter vertritt die Auffassung, dass es unbedingt erforderlich ist, Kohärenz und 
Rechtsicherheit herzustellen. Die Richtlinie und die Verordnung werden hinsichtlich Zeitplan 
und möglicher Annahme als Paket betrachtet.

Der Berichterstatter wird Änderungsanträge vorschlagen, mit denen die Schutzstandards auf 
das gleiche Niveau wie in der Verordnung angehoben werden.

                                                                                                                                                  


